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Beschaffung von Straßenbahnen; Sitzung des Stadtrates am 23.04.2020 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

in Vorbereitung der für heute geplanten Sitzung des Geraer Stadtrates in der 
Angelegenheit Ersatzbeschaffung Straßenbahnen wurde die Kommunalauf-
sicht durch Stadtratsmitglieder konsultiert. Inhalt der Anfrage war die Wer-
tung unseres letzten Schreibens in obiger Angelegenheit (vom 09.04.2020). 
In diesem Zusammenhang wurden zwischenzeitlich weitere Dokumente 
vorgelegt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des seinerzeitigen Schreibens 
hier noch nicht bekannt waren. Verwiesen sei insbesondere auf ein Papier 
aus der GVB, in dem auf die signifikanten Preisunterschiede für einzelne 
Bahnen, in Abhängigkeit von der bestellten Stückzahl hingewiesen wird. 
Leider erreichte uns dies erst letzten Freitag, so dass eine schnellere 
Reaktion unsererseits nicht möglich war. 

Unser bisher übermittelter Stand der Einschätzung sagte insbesondere aus, 
dass die konkret geplante Variante „Eigenkapitalerhöhung" aus den 
vorgelegten Dokumenten als nicht wirtschaftlichste für die Stadt Gera 
betrachtet werden musste. Das wäre allerdings neu zu beurteilen, wenn die 
damit neugefasste Regelung zur Eigenkapitalverzinsung auf den vorherigen 
Stand zurückgesetzt werden würde o. ä. 

Allerdings verwies das Schreiben schon seinerzeit auf die Notwendigkeit 
einer entsprechenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit komplexer 
Variantenauswahl. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hatte sich in den 
vorgelegten Dokumenten noch nicht befunden. Sie liegt uns auch bis heute 
nicht vor, ist aber bekanntlich unabdingbar für einen rechtmäßigen Beschluss 
des Stadtrates. Ohne Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach den 
bekannten rechtlichen Regelungen würden Stadtratsbeschlüsse wohl 
zwingend zu beanstanden sein. 

Bei der Variantenabwägung sollen für die Entscheidung über die Wirt-
schaftlichkeit nicht nur monetäre Entscheidungskriterien in die Entschei-
dungsmatrix einfließen. Dann käme es ja letztlich zur billigsten Variante. 
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Gerade unter dem Eindruck der aktuellen Covid-19 Situation ist es aber 
legitim, auch über eine weitere Erhöhung des Wagenbestandes nachzu-
denken, um Abstandsregeln und Leistungsfähigkeit im Geraer Straßenbahn-
betrieb zusammen zu bringen. Auch eine kurzfristige Abweichung von den 
bisherigen Planungsaussagen im Nahverkehrsplan wären diesbezüglich 
sicher vermittelbar, 

Auch unter den speziellen Erfahrungen der Stadt Gera bei der Insolvenz der 
GVB ist es berechtigt, mit besonderer Sorgfalt die Variante zu prüfen, den 
Wagenpark durch die Stadt Gera selbst zu erwerben und dem Betreiber 
angemessen zur Verfügung zu stellen. Auf alle Fälle wäre nachvollziehbar, 
wenn ein nicht unwesentlicher Punkt in der Entscheidungsmatrix über die 
Wirtschaftlichkeit die Sicherung des Wagenbestandes für den Fall der 
Insolvenz des Betreibers wäre. Eine eventuelle Kreditierung könnte (analog 
bei Gründung der GVB) durch die Stadt aufgenommen werden. Letztlich 
handelt es sich dabei ja um kein Zuschussgeschäft, da die Kreditkosten an 
den jeweiligen Betreiber weitergegeben werden. Auch käme diese Variante 
ja nur dann zur Anwendung, wenn sie sich als die wirtschaftlichste für die 
Stadt erwiesen hat. 

Sehr gerne wollen wir sie bei der Findung der optimalsten Variante begleiten 
und bieten an sehr kurzfristig mit ihnen und der GVB gemeinsam dazu ins 
Gespräch zu kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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